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Ueber Ketochloride und Chinone heterocyk- 
lischer Verbindungen und deren Umwandlungs- 

producte ; 
yon 2%. Zincke. 

[ D r i  t t e Mi t the i lung . ]  
[Am dem chemischen Institut zu Marburg.] 

(Eingelaufen am 14. August 1909.) 

Ueber Ketochloride und Chinone des Phenylpseudo- 
azimidobenaols ; 

von h’. Schurff. 
Wie fruhere Versuche ergeben haben, l) zeigt das 

Bzimidobenzol (I) und sein Phenylderiuat (11) in Bezug auf 
Bildung von Ketochloriden und Chinonen grosse Behn- 
lichkeit mit dem Naphtalin; der StickstoEring beeinflusst 
in keiner Weise die eintretenden Reactionen. 

I I1 

I I 
H C6H5 

Erst bei den Ringspaltungen macht sich eine Ver- 
schiedenheit bemerkbar, die Bildung neuer funfgliedriger 
Ringe hat nicht beobachtet werden konnen. 

Im A4nschluss an diese Versuche ist schon damals 
das Phenylpseudoazimidobenzol (III) mit in den Kreis der 
Untersuchung gezogen worden. Den Ausgangspunkt 
bildete die Nitroverbindung (IT), welche leicht durch 
Einwirkung von Phenylhydrazin anf Dinitrochlorbenzol 
erhalten werden kann. z, 

I) Diese Aiinalen 311, 376 uud 313, 251 (1900). 
2, Behrinann 11. Messinger ,  Ber. d. d. chem. Ges. 98, 898 

(1892). 
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I11 
N 

IV 
N 

V 
N 

Die Nitroverbindung wurde in die L4midoverbindung 
iibergefuhrt und diese in Eisessig chlorirt, wobei an 
Stelle der erwarteten Pentachlorverbindung ein Hexachlor- 
Retochlorid erhalten wurde. Wie sich bald herausstellte, 
war Chlor in die Phenylgruppe eingetreten. Dieses Hexa- 
chlorkelochlorid ist naher untersucht worden, es gelang 
aber nicht immer es ausreichend rein zu erhalten, viele 
Umwandliingsproducte ergaben bei der Bnalyse Zahlen, 
die auf die Beimischung einer chlorarmeren Verbindung 
hindeuteten, sonst zeigten sie dnrchaus das Verhalten 
einheitlicher Korper. 3, 

Ich habe diese alteren Versuche jetzt in der Hoff- 
nung mieder aufgenommen, die Schwierigkeiten beseitigen 
zu konnen und zu reinen Verbindungen zu gelangen. 
Das ist auch insoforn gelungen, als ich von vornherein 
ein Pentachlorketoderivat in ansreichend reinem Zustande 
erhielt ; das Hexachlorketucillorid war nur in geringer 
Menge entstanden nnd konnte leicht entfernt werden. 

Dasselbe Resultat wurde erhalten, als das niit Hiilfe 
iron 1,3,4,6-Dichlordinitrobenzol darstellbare Phenyl- 
r~zimido-2,3-ni~och~or6enzol  (V) als Ansgangsmaterial ge- 
wahlt wurde. 

Das Perituchlorketorhlorid, C,H,S, : C,HC16 0, entspricht 
in seinem Verhalten dnrchaus den1 Derivat der Azimido- 
reihe; es enthalt fraglos den gleichen Kohlenstoffring 
iind muss durch Formel VI  ausgedruckt werden. 

Rei der Reduction liefert es, genau wie das isomere 
Derivat, ein nicht trennbares Gemisch zweier Phenole: 
C,H,N, : C,Cl,H(OH) und C,HJ, : C,Cl,(OH); Kalinmacetat 
spaltet Salzsanre ab, es entsteht ein einheitliches Tetra- 

’) Vorlaufige Mittheilung, Journ. f. prakt. Chem. N. F. 58, 241 
(1898). 
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chlorketon, fur welches aber zwei Formeln (VII und VIII) 
in Betracht gezogen werden mussen. 

VI VII VIII 

Welche von beiden die richtige is t ,  hat sich hier, 
ebenso wie in der normalen Reihe, mit Sicherheit nicht 
entscheiden lassen. ..4m wahrscheinlichsten erscheint 
Formel VII; es sind keine Thatsachen aufgefunden worden, 
welche gegen sie sprechen konnten. In  der Azimidoreihe 
liegt die Sache etwas anders; nach den dort gemachten 
Beobachtungen erscheint die Constitution, wie sie For- 
mel- VIII giebt, durchaus nicht unmogli~h.~)  

Bei der Reduction geht das Tetrachbrhetochlorid (VII) 
in das 277ichZorphenolderivat C,H,N, : C,Cl,(OH) uber, dessen 
Structur nicht zweifelhaft sein kann, sie entspricht der 
Formel IX. Salpetersaure oxydirt das Trichlorphenol- 
derivat zu einem Dichlor-o-chinon (X), aus welchern mit 
Soda ein Chhloroxy-p-chinoil (XI) entsteht, wahrend es 

IS 
N c1 

durch Reduction 

X XI 
N O  N O  

\/\OH 

N c1 

in das entsprechende Brenzcatechin- 
derivat (XII) ubergeht. Mit Snilin reagirt das o-Chinon- 
derivat genau so wie Dichlor-/?-naphtochinon; es ent- 
steht ein Derivat des Oz~-cc-,taphfocliinons (XIII). Auch 
die Tetraketoverbindung (XIV) hat, wenn auch nicht 
vollig rein, dargestellt werden konnen, sie entsteht wie 
die analogen Verbindungen durch Oxydation des Chlor- 
ozyp-chinons (XI) mit Salpetersaure, Sodalosung fuhrt sie 
in das dem Isonaphtazarin entsprechende Derivat uber. 

*) Diese Annalen 311, 296 (1900) und 313, 253 (1900). 
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XI1 XI11 
N OH N O  

Diese verschiedenen Urnwandlungen entsprechen den 
bei dem Phenyluzimidobenzol beobachteten: die Ver- 
schiedenheit des Stickstoffringes macht sich iiicht be- 
merkbar. 

Bei den Spaltungen scheinen dagegen kleine Unter- 
schiede zu Tage zu treten; die bis jetzt erhaltenen 
Resultate sind aber wenig befriedigend und noch luclien- 
haft. So ist es mir iroch nicht gelungen, aus den Syd- 
tnngsproducten dnrch Oxgdatioii die Saure 

K-C-COOH 

N- -COOH 
c,a,x< 8 

zu erhalten, die wahrscheinlich identisch sein wird mi 
der Phen~louut,.iazoldicar60ns.2tur.e von P e c hm a n  n. 5i 

Brauchbare Resultate sind nur bei dem PentuchZu~.- 
ketochlorid (VI) und dem Dichlor-0-chinon (XI erhalten 
worden; beide werden von Natronlauge gespalten. Das 
Pentachlorderivat giebt dabei eine SBure von der Formel: 
C6H5N3:C6H2C1402 : die Spaltung ist nadi der Gleichung: 

C6H,N, : C,HC1,0 + H,O = C,H,N,: C,H,Cl,O, + HCi 

verlaufen, also ganz in derselbeii 'clreise, wie bei dem 
isomeren dzimidoderivat. Wie dort kommen auch hier 
zwei Formeln (XV und XVI) fur diese S%ure in Betracht, 
je nach der Stelle, an welcher die Spaltung des Ringes 
eintritt. 

xv XVP 
N s 

s, Diese Annaleu 26'2, 311 (l89t). 
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In  der Azimidoreihe konnte keine Entscheidung 
zwischen den beiden Formeln getroffen werden; hier 
sprechen die weiteren Beobachtungen zu Gunsten der 
Formel SV. Beim Erhitzen mit Wasser tauscht die 
Saure C~.,H,Y,:C,H,Cl,O, 2 At. Chlor gegen Sauerstoff aus, 
es entsteht eine Saure C,H,N, : C,R,@l,O,, was mit beiden 
Formeln i n  Einklang gebracht werden kann, doch zeigt 
die sanerstoffreichere Siiure nicht eigentlich das Verhalten 
einer Aldehydsaure. Dieselbe Saure entsteht nun auch 
a m  dem Dichlor-o-chinoiiderival, entsprechend der Gleichung : 

Verlauft aber die Spaltung hier in derselben VVeise 
wie beiln Dichlor-P-naphtochinon, also zwischen CO und 
CCl, so kommt man zii Formel SV, da Eingschliessung 
nicht stat,tfindet. 

Das Ausbleiben der Ringschliessung bei den Azimido- 
derivaten ist allerdings bei ihrer sonstigen grossen Ueber- 
einstimmung mit den Naphtalinderivaten sehr auffallig. 
Man koniite versucht sein, es daranf zuriickzufuhren, 
dass die Spaltung an einer anderen Stelle - im vor- 
liegenden Fall zwischen den beiden CO-Gruppen - statt- 
findet, aber Bnhaltsyunkte dafiir hat man vorlaufig nicht. 

Experimenteller Theil. 

C,H,N,: C,Cl,O, + 11,O = C,H,NB:C,H2Cl,0,. 

~?ienyl~seudoazimido-2-nitroBe~izol, 
N 

c e H 5 - N ( i p o 2  v . 
N 

Nach den Angaben von F .  K e h r  m a n nu. J.M e s s i n g e r  '} 
dargestellt. Die Ausbente betrug im Maximum 60 pC. der 
Theorie. Verschiedene Versuche, sie durch Anwendung 
von wasserfreiem Natriumacetat oder von Methylalkohol 
an Stelle von Aethylalkohol zu verbessern, ergaben keine 
nennenswerthe Resultate. 

e, Ber. d. d. chem. Ges. Z5, 898 (1892). 
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Phenylpseudoazirnido-2,3-nitrocI1lor6enzoI, 
N 

Dinitrodichlorbenzo1(1,3,4, S), durch Nitriren von 
1,3-Dichlorbenzo17) erhalten, wird mit 10 Thl. 96 pro- 
centigem Alkohol, 1 Thl. Phenylhydrazin und 0,6 Thl. 
krystallisirtem Natriumacetat am Riickflusskuhler bis zur 
Beendigung der Reaction gekocht; der ausgeschiedene, 
orangegelbe Krystallbrei wird abgesaugt, zuerst mit 
Alkohol, dann mit Wasser ausgewaschen, getrocknet und 
aus heissem Benzol umkrystallisirt. Die Ausbeute betrilgt 
50pC. der Theorie. 

Hellgelbe Nadeln vom Schmelzp. 196 O ;  in A41kohol 
schwer, leichter in Benzol und in Eisessig loslich. 

I. 0,2034 g gaben 0,1054 AgCI. 
11. 0,2758 g ), 49,2ccm Stickstoff bei 12,3O u. 747mm Druck. 

Ber. fur Gef. 
C,,H,N,O,Cl I I1 

GI 12,91 12,81 - 
N 20,45 - 21,oo 

~hen~y2~se~~douzimi~lo-2-umidohenzo1, 

Diese Verbindung ist schon von K e h r m a n n  und 
Ness inge r s )  beschrieben worden, welche Zinnchloriir als 
Reductionsmittel benutzten, wahrend ich Zinn und Salz- 
saure anwandte. 20 g Phenylpseudoazimidonitrobenzol 

3 Die Ueberfiihrung des 1,3-Dichlorbenzols in die Dinitro- 
verbiudung gelingt nach Beobachtungen von Dr. F r i e s  glatt und 
sicher bei Anweudung eines Gemisches von Salpeter und cone. 
Schwefelsiiure. 75 g Dichlorbenzol werden auf ein Ma1 einer Mischung 
von 101,5 Salpeter mit 375 ccm cone. Schwefelsaure zugefugt und 
dann so lange heftig geschuttelt, bis die Reaction vollendet und die 
Mischung erkaltet ist. Nach einigen Stuuden wird in Eiswnsser 
gegossen und das Product aus Alkohol umkrystallisirt. 

8, Ber. d. d. chem. Ges. 2b, 898 (1892). 
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werden mit 200 ccm Alkohol, 25 g gran. Zinn und 80 g 
cone. Salzsaure am Ruckflusskiihler so lange erhitzt, bis 
die Nitroverbindung verschwunden und in das schwach- 
gelbliche Zinndoppelsalz iibergegangen ist . Man verdiinnt 
nun mit 10 procentiger Salzsaure, saugt ab und trocknet. 

Zur Darstellung der freien Base wird das Zinn- 
doppelsalz in siedendeni Alkohol gelost und diese Losung 
in uberschiissige, stark verdunnte und gut gekuhlte 
Natronlauge eingetragen. Die ausgeschiedene Amido- 
verbindung enthalt fast immer noch etwas Zinn; durch 
Umkrystallisiren aus Alkohol unter Zusatz von Thier- 
kohle kann sie gereinigt werden. 

Schmelzp. 183'; leicht loslich in Alkohol, schwer in 
Benzol; die Losungen zeigen Fluorescenz (vergl. l i e  h r -  
mann, a. a. 0.). 

Das salzsaure und das schwefelsaure Salz scheiden 
sich in farblosen Nadeln ab, wenn die alkoholische Losung 
der Base mit den betreffenden Sauren versetzt wird. In  
Alkohol allein ist das salzsaure Salz ziemlich loslich, 
das schwefelsaure Salz dagegen schwer loslich; in Wasser 
losen sich beide sehr schwer. 

Acely1oerbindun.q. Mit Snhydrid und Natriumacetat 
dargestellt und aus 50 procentiger Essigsaure umkry- 
stallisirt. Feine, seidenglanzende, s chwach ro thlich ge- 
fairbte Nadeln von 192O Schmelzp., schwer loslich in 
Aether und Benzol, leicht in Alkohol una Eisessig. 

0,1084g gaben 0,2638 CO, und 0,0537 H,O. 
Ber. fur C,,H,,N40 Gef. 

C 66,60 66,37 
EI 4,79 5,67 

Phenylpseudoazimido- 2,3-amidocl'dorbenzol, 
N 

Das Zinndoppelsala wird in derselben Weise dar- 
gestellt wie bei der chlorfreien Verbindung. Die freie 
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Base ist schwer zu reinigen; man zieht das Ziiindoppel- 
salx wiederholt mit  kaltem Wasser aus, fallt die Losung 
mit uberschiissigem Alkali, lost die Amidoverbindung in 
heissem Alkohol nnd fallt mit cone. Salzsiiure das scliwer 
losliche, salzsaure Salz aus, zersetzt dieses und krystalli- 
sirt die Base wiederholt aus schwach verdiinntem Eis- 
essig urn. 

Kleine glanzende, braanlich gelbe Blattchen oder 
Nadeln vom Schmelzp. 221-222 O; in Methyl- und Aethyl- 
alkohol schwer loslich, leicht in Eisessig. Die Losungen 
zeigen wie die vorhergehende Verbindung Fluorescenz. 

0,1582 g gaben 0,3389 CO, und 0,0612 H,O. 

Zincke ,  Ketochloride und Chilcoiie heterocykZiscl~er 

Ber. fur C,,H,N,Cl Gef. 
C 58,85 58,43 
H 3,7 1 4,32 

Acetylverbindmg. Mit Anhydrjd und Natriuniaeetat 
dargestellt und aus Eisessig umkrystallisirt. Feine, weisse 
Nadeln vom Schmelzp. 221O. 

Einwirkung von Chlor auf Phenylpseudoazimidoamidobenzol 
und -chloramidobenzol. 

P h e n y ~ s e u d ~ a z i m i d o ~ e n t a c h l o r k e t o t ~ t r a ~ i ~ ~ ~ r o ~ e ~ i ~ o ~ ~  

Durch Einwirkung von Chlor auf die oben beschrie- 
benen Zinndoppelsalxe bei Oegenwart von Eisessig dar- 
gestellt. In  beiden Fallen entsteht neben der Penta- 
chlorverbindung ein Hexachlorketochlorid. Man darf nicht 
zu vie1 Eisessig anwenden und muss die Chlorirung 
rechtzeitig unterbrechen. 

J e  5 g Zinndoppelsalz werden in 30 ccm Eisessig 
und 5 ccm cone. Salzsiiinre fein vertheilt und ein schwacher 
Chlomtrom wiederholt, aber nicht zu lange eingeleitet. 
Die Flussigkeit farbt  sich rothgelb und das Zinndoppel- 
salz wird allmahlich, ohne in Losung zu gehen, tinter 
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Bildung von Pinksalz in das Ketochlorid umgewandelt, 
das abgesaugt, zuerst mit verdunnter Salzsaure, d a m  
mit Wasser ausgewaschen, getrocknet und aus Eisessig 
umkrystallisirt wird. 1st die Operation gelungen und nur 
wenig Hexachlorderiuat entstanden , so krystallisirt das 
Pentachlorid sofort rein heraus und das Hexachlorid bleibt 
in Losung. Andernfalls muss ofters umkrystallisirt werden. 

Das Pentachlorketochlorid bildet dicke, gelbgrune, bei 
1% O schmelzende Krystalle von monoklinem Habitus. In  
Slkohol, Aether, Eisessig, Benzol ist  es leicht, in Benzin 
schwerer loslich. 

I. 0,1910g gaben 0,2594 CO, und 0,0300 H,O. 
11. 0,1524 g ,, 0,2834 AgCl. 

Ber. fur Gef. 
ciJ%NsCZO I IL 

C 37,36 37,04 - 
H 1,57 1,75 - 
c1 45,99 - 45,98 

Bus Jodkalium macht das Pentachlorketochlorid 306 
frei. Auf '175' erhitzt, spaltet es Salzsaure ab,  die 
Reaction ist  aber bei 230° noch nicht vollendet und ver- 
Iauft augenscheinlich nicht glatt. Beim Kochen mit 
einer 10 procentigen Losung von KaIiumacetat in Eis- 
essig findet ebenfalls Abspaltung von Salzsaure statt, es 
entsteht das ~e~rach lorke~ochZ~r i~ ,  C,H,N, : C,Cl,O. Natron- 
lauge fuhrt  unter Aufnahme der Elemente des Wassers 
und Abspaltung von Salzsaure eine Sprengung des Sechs- 
ringes herbei; es entsteht dabei die Saure C,H,N,:C,H,Cl,O, 
mit offener Kette (vergl. den betreffenden Abschnitt). 

Perhalten bei der Reduction. Die Pentachlorverbindung 
verhalt sich Reductionsmitteln gegenuber ebenso wie der 
entsprechende Azimidokorper O ) :  es bildet sich immer 
.ein untrennbares Gemisch yon Bi- und Trichlorphenol: 
C,H,N, : C,H,Cl,(OH) und C,H5N, : C,Cl,(OH), gleichgultig, 
welches Reductionsmittel angewendet wird, ob Zinnchlorur 
oder Natriumbisulfit. Die erhaltenen Producte sahen ein- 

9, Diese Annalen 3N, 270 (1  900). 
Annalen der Chsrnie 570. Band. 20 
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heitlich aus und hatten gute Schmelzpunkte, ebenso die 
daraus dargestellten Acetylverbindungen, die Snalysen 
ergaben aber niemals stimmende Zahlen. 

Z i n c  k e , Ketochloride und Chinone heterocyklischer 

PhenyZpseudoazimidotetrachlorketodihydrobenzoI, 
N c1, \/\o 

GH3-N(I // Ic1 * 

N/\H 
U1 

Diese Verbindung entsteht aus dem Pentachlorderivat 
durch dbspaltung von Salzsanre; in glatter Weise bildet 
sie sich durch Chloiiren des unten beschriebeneu Tri- 
chl orphenols. 

4 g Pentachlorketochlorid werden in 10 ccm Eisessig 
gelost, 20 ccm einer 10 pi-ocentigen essigsauren Kalium- 
acetatlosung zugegeben und bis zur tiefrothen Farbung 
und reichlichen Abscheidung von Chlorkalium gekocht. 
Die abgekuhlte Losung wird in scliwach angesauertes 
Wasser gegossen, wobei sich das 27etrachlorketochZorid als 
gelber, flockiger Niederschlag ausscheidet, der wiederholt 
aus Benzin umkrystallisirt wird. Die Ausbeute betriigt 
70pC. der Theorie. 

Feine, gelbe Nadeln vom Schmelzp. 16S0, sehr be- 
standig. In  Benzin, Benzol und warmem Eisessig leicht, 
in Aether, Methyl- und Aethylalkohol schwer loslich. 

I. 0,1663g gaben 0,2505 CO, und 0,0284 H,O. 

Ber. fur Gef. 
11. 0,1742 g ,, 0,2866 AgCl. 

C,,~,N,C1,0 I XI 

H 1,44 1,91 - 
c 41,26 41,OS - 

C1 40,G4 - 40,68 

Das Tetraclilorketoclrlrid macht ebenfalls aus Jod- 
kalium Jod frei; durch Reduction niit Zinnchlorur geht 
es in das Trichlorphenol C,H,N, : C,CI,(OH) iiber; durch 
cone. Balpetersaure wird es nur sehr schwer angegriffen, 
eine Oxydation zu Dichlor-o-chinon: C,H,N, : C,Cl,O, findet 
nicht statt. 
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Reduction des Tetrachlorketochlorids. 
Phenylpseudoazimidotrichlorphenol, 

N c1 

Man lost das Tetrachlorketoderivat in 5 Thl. Eis- 
essig, setzt ZinnchlorurlBsung zu, erwarmt und f allt nach 
beendeter Reduction mit Wasser. Zum Umkrystallisiren 
eignet sich am besten 50 procentiger Alkohol. 

Man kann aber die Abscheidung und Reinigung der 
Tetrachlorketoverbindung unterlassen und direct die rothe 
Eisessiglosung, wie sie beim Behandeln des Pentachlor- 
ketoderivates mit Kaliumacetat erhalten wird, der Re- 
duction unterwerfen. Das erhaltene Trichlorphenol wird 
dann unter Zusatz von Thierkohle wiederholt umkry- 
stallisirt. 

Feine, faserige, weisse Nadeln vom Schmelzp. 167 
bis 168O. In kaltem Slkohol, Aether, Eisessig nnd 
warmem Benzol leicht, in Benzin schwer liislich. Von 
Alkalien wird es leicht aufgenommen, durch Salzsaure 
wieder unverandert gefallt; in conc. Natronlauge ist das 
Natriumsalz schwer 16slich. 

0,1539 g gaben 0,2120 AgC1. 
Ber. fur C,,H,N,CI,O Gef. 

c1 33,82 34,06 

InEisessiglosungmit Chlor behandelt, geht das Trichlor- 
phenol wieder in das Tetrachlorketochlorid iiber, eine 
weitere Aufnahme von Chlor erfolgt nicht. Von Salpeter- 
saure wird es zu dem Orthochinon: C,H5N,: C,Cl,O, oxydirt. 

Acetylverbinduny. Mit Anhydrid und Natriumacetltt 
dargestellt und aus Eisessig umkrystallisirt. Glanzende, 
weisse Nadeln vom Schmelzp. 179-180°. In  Benzol leicht, 
in Eisessig weniger leicht,, in Alkohol schwer loslich. 

0,1790 g gaben 0,2186 AgCl. 
Ber. fur C,,H,Cl,N,O, Gef. 

c1 29,83 30,04 
20 * 
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Phenylpseudoazimidodichlor-o-chinon, 
N O  

2 g des Trichlorphenols werden in 10 ccm heissem 
Eisessig gelijst, die Losung etwas erkalten gelassen, 
tropfenweise 1 ccm Salpetersiiure vom spec. Gew. 1,4 
zugefugt und dann kurze Zeit bis zum Sieden erhitzt. 
Die Fliissigkeit farbt sich sofort tiefroth, und beim Er- 
kalten scheiden sich schone rothe Krystalle aus, denen 
in geringer Menge gelbe, feine Nadeln beigemischt sind. 
Die Mutterlauge giebt auf Zusatz von etwas Wasser 
ebenfalls ein gelbes Product. Zur geinigung krystallisirt 
man wiederholt aus Eisessig unter Zusatz von etwas 
Salpetersaure um. Die gelben Producte gehen hierbei 
in die rothen Krystalle iiber. 

Das Dichloi--o-chinon bildet prachtig rothe, dicke 
Krystalle vom Schmelzp. 191O. In Aether, Eisessig und 
Benzol ist es ziemlich leicht loslich, schwerer in Benzin, 
Methyl- und L4ethylalkohol. 

I. 0,1868 g gaben 0,3366 GO, und 0,0366 H,O. 
XI. 0,1963 g ,, 0,1916 AgG1. 

Ber. fir Gef. 
C,,H,N,Cl,O, I I1 

C 48,97 49,14 - 
H 1,72 2,19 - 
C1 24 , l l  - 24,14 

Zinnchloriir reducirt das Bichlor-o-chinon zur Dioxy- 
verbindung, C6H5N, : C,Cl,(OH),; mit Sodalosung geht es 
in ~ ~ o a o c h Z o r o ~ ~ ~ - c h i n o n ,  C,H,N, : C6C1(OH)0,, mit Anilin 
bildet sich ein Anilid, C6H5N3 :C,C1JOH)0.(NC,H5). Natron- 
lauge wirkt spaltend ein, unter -4ufnahme von Wasser 
entsteht eine Monocarbonsaure: 

/C-CO--COOH 
6 5 3\ 

\C-CCl=CHCI 
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Phercylpseudoazimidodichlorbrenzcatechin, 

C&rN(\I '\OH 1 . 
N OH 

N / y c 1  

Das Dichlor-o-chinon wird in 20 Theilen warmem 
Eisessig gelost, die Losung erkalten gelassen und unter 
bestandigem Umriihren Zinnchloriidosung lo) in geringem 
Ueberschuss zugefiigt. Die Reaction beginnt sofort, und 
die Fliissigkeit farbt sich anfangs hellgelb , dann griin- 
lich. Man erhitzt kurze Zeit bis zum Sieden, fallt mit 
verdiinnter Salzsaure und krystallisirt aus verdiinntem 
Eisessig um. 

Das Brenzcatechinderivat bildet feine, farblose Nadeln, 
die leicht einen Strich ins Griinliche annehmen. Beim 
langsamen Erhitzen sintert es bei etwa 130° zusammen, 
farbt sich dunkel und schmilzt dann unter Zersetzung 
bei 154-1554 Bei raschem Erhitzen - Eintauchen in 
ein Bad von etwa 166" - tritt Schmelzen und Zer- 
setzung erst bei 170' ein. 

In Eisessig und in Alkohol ist das Brenzcatechin- 
derivat leicht, in Benzin und Benzol dagegen schwer 
loslich. Slkali lost es mit rother Farbe und giebt schliess- 
lich einen blauschwarzen Korper, der auf Salzsaurezusatz 
schmutzigbraun wird. Von Salpetersaure wird das Brenz- 
catechinderivat wieder in das o-Chinonderivat ubergefiihrt. 

I. 0,2518 g gaben 0,4514 CO, und 0,0618 H,O. 
11. 0,1378 g ,, 0,1330 AgCl. 

Ber. fiir Gef. 
C,,H,WI*O* I I1 

H 2,38 2,74 - 
C 48,64 48,89 - 

c1 23,95 - 23,86 

Biacetylverbindung. Durch Kochen mit Anhydrid dar- 
gestellt und aus Eisessig umkrystallisirt. Feine glanzend 

lo) 1 g Sn in 4 ccm Salzsaure. 
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weisse Nadeln vom Schmelzp. 189--19OO; unloslich in 
Slkali. 

Zinc  ke ,  Ketochloride und Chinone hetero yklischer 

0,0776 g gaben 0,0602 AgCl. 
Ber. fur C,,H,,N,Cl,O, Gef. 

c1 18,65 18,93 

Phenylpscudoazimidomonochloroxy-p-chinon, 

Dichlor-o-chinon wird in 20 Theilen Sodalosung 
(20procentig) gut vertheilt und das Gemisch auf dem 
Wasserbade erhitzt. Nach etwa 15 Minuten beginnt 
die Reaction, und die Fliissigkeit farbt sich intensiv 
schwarzbraun. Man lasst 24 Stunden stehen, wobei 
sich Nebenproducte und ein kleiner Theil des ent- 
standenen Natriumsalzes abscheiden, filtrirt und fallt aus 
dem Filtrate durch Zusatz von fester Soda das Natrium- 
salz des Oxychinons aus, das abgesaugt, mit  gesattigter 
Sodalosung gewaschen und nach dem Losen in heissem 
Wasser durch Salzsaure zersetzt wird. In  gleicher Weise 
wird die erste Abscheidung verarbeitet. Rohausbeute: 
90 pC. Zur Reinigung krystallisirt man aus Eisessig 
unter Zusatz von etwas conc. Salzsaure um. 

Das Monochloroxychinon bildet dicke braunlichgelbe 
Krystalle; es schmilxt unter vorhergehender Braunfarbung 
bei 265-266O. In Methyl- und Aethylalkohol ist es 
leicht, in Eisessig nnd Benzol ziemlich schwer, in Benzin 
sehr schwer loslich. Gegen Alkali ist es sehr bestandig; 
von Salpetersaure wird es oxydirt; mit Anilin entsteht 
eine dunkelrothe Verbindung. 

I. 0,2088 g gaben 0,3992 CO, und 0,0516 H,O. 
11. 0,1562 g ,, 0,0782 AgC1. 

Ber. fur Gef. 
C,,H,N,O,CI I I1 

c 52,25 52,14 - 
H 2,19 2,76 - 
c1 12,86 - 12,47 
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Einwirkung von Salpetersaure. Diese fuhrt Sraglos 

N O  
zu dem Tetraketon dieser Reihe: 

c 6 H 6 - N ( r f l  / ' d o  7 

N 
es ist auch anscheinend in reinem Zustande erhalten 
worden, die Analysen haben aber niemals stimmende 
Zahlen ergeben. 

Die besten Resultate wurden erhalten, als das Chlor- 
oxychinon mit Salpetersaure von 1,4 spez. Gew. (0,5 g 
und 2 ccm Saure) bis zum Sieden erwarmt wurde. Beim 
Abkuhlen mit Eis und vorsichtigem Verdampfen schieden 
sich glanzende, fast farblose Nadeln ab, die beim Auf- 
bewahren am Licht sich rothbraun farbten. 

In Alkohol und Eisessig waren die Nadeln leicht 
lbslich, aus verdunnter Salpetersaure konnten sie um- 
krystallisirt werden. Bei etwa 155' sinterten die Kry- 
stalle zusammen und schmolzen unter RothSarbung und 
Zersetzung bei 165-NOo. In  Soda loste sich die Ver- 
bindung mit blauer Farbe jedenfalls unter Bildung der 
Dioxyverbindung (vergl. die Einleitung). 

Phenylpseudoazimidoanilidomonochloroxy-p-chinon, 
N O  

1 g Dichlor-o-chinon wird in 15 ccm Eisessig gelost, 
2 ccm Snilin, in etwas Eisessig verdunnt, hinzugefiigt 
und das Ganze schwach erwarmt. Die Reaction erfolgt 
augenblicklich, die Flhssigkeit farbt sich violettroth, und 
das Chinonanil scheidet sich in feinen, braunrothen, 
bronzeglanzenden Nadeln aus, die abgesaugt, mit Eis- 
essig ausgewaschen und dann aus Eisessig umkrystallisirt 
werden. Durch Ausfallen mit Wasser scheidet sich aus 
der Mutterlauge noch eine geringe Menge als rothbraunes 
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Pulver aus. Ein Versuch, den Kijrper in alkoholischer 
Losung darzustellen, war weniger erfolgreich, da das 
Chinon in Alkohol schwer loslich ist und die Reaction 
nicht glatt verlluft. 

Das Chinonunil ist in Eisessig und in Alkohol schwer 
liislich; es fangt bei 228O an zu sintern, schmilzt unter 
Zersetzung bei 234-236 '. 

I. 0,1676 g gaben 0,0678 AgC1. 
IT. 0,1212 g ,, 

Ber. fiir Gef. 
17 ,2  ccm Hticlrgas bei 16O u. 752 mm Druck. 

Cl,Hl,N,O,C1 I I1 
c1 10,11 10,oo - 
N 16,Ol - 16,30 

Von Alkali wird das Chinonanil kaum angegriffen; 
in warmer, verdiinnter Natronlauge lost es sich ohne 
Veranderung. Beim Erhitzen mit alkoholischer Salzsiiure 
tritt Zersetzung ein, es wird Anilin abgespalten und das 
oben beschriebene Chloro.zychinon gebildet, welches in 
gelben Krystallchen ausfallt. 

Einwirkung von Natronlauge auf Pentachlorketochlorid 
und auf Dichlororthochinon. 

Die sich hier abspielenden Vorgange sind in der 
Einleitung besprochen worden und dort auch die Formeln 
begrundet. Das Pentachlorketochlorid wird durch Natron- 
lauge unter dufnahme von Xasser  und Abspaltung von 
Salzsaure in eine Nonocarbonsiiure (I) iibergefuhrt. Unter 
dem Einfluss von Wasser geht diese S%ure leicht in eine 
Ketocarbonsaure (11) uber. 

I I1 
N N -. 

C-CCI=CCIH 
N 

Die Ketonsaure (II) entsteht aber auch aus dem 
Dichlor-o-chinon mit Natronlauge, und diese Bildungsweise 
erlaubt einen Ruckschlnss anf die Constitution beider 
Sauren. 
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,C-CCl,--COOH 
$&Are: C,H,N,/ / I  

\U-CCl=CClH 
1 g Pentachlorketochlorid wird mit einein Ueber- 

schuss von 5procentiger Natronlauge zu einem Brei an- 
gerieben und wahrend einigen Stunden sich selbst uber- 
lassen. Es bildet sich ein schwer Iosliches, weissgraues 
Natriumsalz, das abgesaugt, mit Zatronlauge ausge- 
waschen, im Vacuum getrocknet und in heissem Benzin 
unter Zugabe einiger Tropfen conc. Salzsaure gelost 
wird. $us dem Filtrat  scheidet sich die Monocarbon- 
saure in feinen, weissen Nadeln aus, daneben in geringer 
Menge dicke, farblose Prismen eines nicht weiter unter- 
suchten Productes vom Schmelzp. 104- 106O. Durch 
wiederholtes Umkrystallisiren aus Benzin wird die SBure 
rein gewonnen. Schmelzp. 62-63O. I n  Methyl- und 
Aethylalkohol, heissein Benzin und Benzol leicht, in Eis- 
essig schwerer loslich. 

I. 0,2240 g gaben 0,3226 CO, nnd 0,0436 H,O. 
IT. 0,1900 g ,, 0,2960 AgC1. 

Ber. fur Gef. 
CIZH, NsCl4Oz I I1 

C 39,24 39,27 - 
H 1,92 2,17 - 
c 1  38,64 - 38,52 

Der Methylester wird durch Einleiten von Salzsaure- 
gas in die methylalkoholische Losung des Natriumsalzes 
dargestellt , das abgeschiedene Cldornatrium abfiltrirt 
und der Ester mit wenig Wasser gefallt. Wiederholt 
aus Methylalkohol umkrystallisirt, bjldet er feine, seiden- 
glanzende, weisse Nadeln vom Schmelzp. 67-68 9 I n  
Methylalkohol, Benzin, Benzol leicht loslich. 

0,1390 g gaben 0,2090 AgCI. 
Rer. fiir C,,H,N,CI,O, Gef. 

c1 37,22 37,18 
C-CO-COOH 

Sirure: c,H,N,/ 
\C-CCl=CClH ' 

Kann nach zwei Methoden dargestellt werden. Das 
Natrinmsalz der vorhergehenden Saure wird in heissem 
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Wasser gelost und die Losung erhitzt; die anfanglich 
alkalische Flussigkeit reagirt in Folge von Salzsaure- 
abspaltung bald sauer; es erfolgt Triibung, und die freie 
Saure fallt w e b ,  flockig aus. Zur Reinigung krystallisirt 
man aus Eisessig unter Zusatz von Thierkohle. Oder 
man geht vom Dichlor-o-chinon aus, vertheilt es in der 
5 fachen Menge 5 procentiger Natronlauge und lasst 
stehen; unter schwacher Warmeentwickelung geht es 
in das gelblichweisse Natriumsalz der Saure uber, das 
durch Wasser in gelinder Warme vollstandig in Losung 
gebracht wird. Bus der abgekiihlten Losung wird die 
Saure durch Salzsaure weiss, flockig gefallt und nach 
dem Trocknen aus Benzol-Benzin umkrystallisirt. 

Lange, weisse Nadeln vom Schmelzp. 177O, die beirn 
dnfbewahren am Licht sich griinlich farben. In  Methyl- 
und in Aethylalkohol, Eisessig, Benzol leicht, in Benzin 
schwerer loslich. 

I. 0,1256 g gaben 0,2115 CO, uud 0,0295 H,O. 
IT. 0,1320 g ,, 0,1210 AgC1. 

111. 0,1696 g ,, 0,1578 AgC1. 
Ber. fur Gef. 

I I1 111 
C 46,14 45,93 - 
H 2,26 2,63 - - 

- 
Cl, H,NBC1,O.Y 

c1 22,72 - 22,67 23,OO 

Die Saure ist sehr bestandig, beim Schmelzen ist 
keine Gasentwickelung bemerkbar; sie bildet mit Soda 
ein Natriumsalz, das in Wasser leicht, in Sodalosung 
aber schwer loslich ist. Eine Oxydation der Saure zu 
der Dicarbonsaure hat sich noch nicht erreichen lassen. 

Der Betfylester wird durch Einleiten von Salzsaure- 
gas in die methylalkoholische Liisung der 89ure dar- 
gestellt. Der weisse, voluminose Niederschlag wird ab- 
gesaugt und wiederholt aus Methylalkohol umkrystallisirt. 

Weisse, glanzende Nadeln vom Schmelzp. 158-153 "; 
in den meisten organisvhen Liisungsmitteln leicht loslich. 

0,1486 g gaben 0,1314 AgCl. 
Ber. fur C,BH,NsCl,O, Gef. 

c1 21,74 21,76 




